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Hotelgruppe Fassbind übernimmt das Hotel du Théâtre in
Zürich
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New York

Die Lausanner Hotelgruppe Fassbind SA hat am Mittwoch 100 Prozent der Aktien der Splendid AG in
Zürich gekauft. Mit diesem Kauf gehört das Hotel du Théâtre beim Central in Zürich neu der Hotels By

589CHF

Fassbind Gruppe.
Das Hotel Du Théâtre passe perfekt zur Strategie der Gruppe, die ihre
MittelklassHotels an zentraler Lage in den Schweizer Grossstädten
führt. Mit seinen 50 moderne Zimmer sei das «Du Théâtre» gut

Erfolgreiches Kontakte knüpfen am

ausgerüstet um den Wachstum der Kette zu fördern, wie die

Career Day

Waadtländer Hotelgruppe in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

Spatenstich für das Hotel Valsana in

Das «du Théâtre» soll unverändert weitergeführt werden. Das Personal

Louvre Hotels Group setzt

Reservationen sollen honoriert werden, heisst es weiter.

Wachstumsstrategie fort

zu dürfen und seine Gäste weiter mit Professionalismus weiter zu
empfangen», so Eric Fassbind zur Übernahme des 3SterneHauses.

Jetzt buchen

Arosa

werde ebenfalls im Hotel weiter arbeiten können und die bestehenden

«Ich freue mich extrem, mit den Mitarbeiter vom ‹du Théâtre› arbeiten

H/R Flüge inkl. Taxen.
Bedingungen auf KLM.com

mehr in «hotellerie»:

Im Juli übernachteten mehr Gäste in
Schweizer Hotels
Warnung vor Betrug mit
Hotelgutscheinen

hoteljob.ch  Stelleninserate

Hotels By Fassbind ist nach eigenen Angaben die grösste Schweizer
Hotelkette die von seinem Besitzer selber geführt wird. Zur Gruppe

» mehr

gehören insgesamt sechs Hotels im 3 und 4SterneBereich. Mit je drei
Häusern in Lausanne und Zürich bietet die Lausanner Hotelgruppe derzeit insgesamt 627 Zimmer an.
Ende 2015 wird das Hotel Swiss Night am Kunsthaus umgebaut. 2016 steht ein Umbau und Vergrösserung des
Hotels Senator in Zürich an. Nach diesen beiden Umbauten steigert die Gruppe ihr Zimmerangebot auf 685.
(htr/npa)

hoteljob.ch das Stellenportal für die Hotellerie,
Gastronomie und den Tourismus mit monatlich über
410‘000 Seitenzugriffen.
Aktuelle Jobs auf hoteljob.ch:
Receptionist (m/w) 100%
Region Zürich
Waiter (m/w) 100%
Region Zürich
Bar Waiter (m/w) im Aushilfsverhältnis
Region Zürich
Koch 100 % (w/m)
Region Basel
Köchin/Koch im Aushilfsverhältnis
Region Basel
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htr immobilienbörse

Die OnlinePlattform für Hotel und Restaurant
immo

bilien

Stellen und Immobilienbörse

Profil ist mit einer wöchentlichen Auflage von
40.000 Exemplaren die mit Abstand grösste und
attraktivste Plattform für Stellen und Immobilien in
der Schweizer Hotellerie, im Schweizer
Gastgewerbe sowie im Schweizer Tourismus.

hotelmarktplatz.ch  Lieferantenplattform

hotelmarktplatz.ch die intelligente Einkaufsplattform
für Hotellerie und Gastronomie.
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